Transparenz et Solidarität
Im Sinne von Dialog und Transparenz informiert das Bistum
Sitten so bald als möglich in den Medien über die Ergebnisse
des Bistumsopfers. Zu Beginn des nächsten Jahres werden
die Gläubigen auch über die Rechnung 2020 informiert.

Unterstützen wir unser Bistum gemeinsam
Im vergangenen Jahr haben die Gläubigen unseres Bistums
grosszügig zum Erfolg des Bistumsopfers beigetragen.
Allen Spendern und Spenderinnen danken wir ganz
herzlich für ihre wertvolle Unterstützung.
Mit den Mitteln aus diesem Opfer können wir wichtige
Seelsorge- Aufgaben auf der Ebene des Bistums
wahrnehmen: die Jugend- und die Familienseelsorge, die
religiöse
Erwachsenbildung,
die
Fremdsprachigenseelsorge, die Pfarrei-katechese, etc. Es handelt sich hier
um notwendige Angebote, die erlauben, « die Freude
des Evangeliums »* auszustrahlen.
Die Haupteinnahmequellen unseres Bistums sind das
alljährliche Opfer an Allerheiligen und die Gaben für die
Bedürfnisse unserer Diözese. Mit anderen Worten: Wir
kommen nicht umhin, jedes Jahr einen Appell an alle
Gläubigen des Bistums zu richten.
Die Zukunft unserer Diözesankirche hängt von der Solidarität von uns allen ab.
Trotz der Kostenbegrenzung, Ihrer Grosszügigkeit und der Vakanz verschiedener Stellen
beträgt der Jahresverlust 2019 Fr. 324‘005. Zur Deckung des Fehlbetrags sind wir auch
in diesem Jahr auf die tatkräftige Unterstützung der Pfarreien und der Gläubigen
angewiesen.
Vergelt’s Gott für Ihren Beitrag. Sie geben Ihrem Bistum die Mittel für eine segensreiche
Seelsorgearbeit.
Ensemble, soutenons notre Eglise diocésaine
Stéphane Vergère
Administrativer Direktor
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+ Jean-Marie Lovey, Bischof von Sitten

Vous nous donnez par-là les moyens d’assumer au mieux nos tâches via les divers services
* «Die Freude des Evangeliums» (Evangelii Gaudium): Wahlspruch von Bischof Jean-Marie Lovey

diocésains que sont l’éveil à la foi, la catéchèse paroissiale, la pastorale des jeunes et de la famille,

la formation des adultes, la présence auprès des malades et des handicapés. Vastes tâches au
service de tout un chacun… pour rayonner la joie de l’évangile !

Vous le savez, notre diocèse a pour ressources essentielles la traditionnelle quête de la Toussaint
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ainsi que les dons et legs. Autrement dit, chaque année, nous sommes amenés à lancer un appel à
tous. L’avenir repose donc sur la solidarité de chacune et de chacun d’entre vous.

Grâce à des dépenses maîtrisées, à votre générosité et à la vacance de certains postes, la perte

d’exploitation 2018 a pu être limitée à fr. 162’650. Le diocèse de Sion sollicite donc la contribution

de chacune et de chacun pour faire face à ses engagements courants afin que ses nombreuses
activités puissent s’inscrire dans la durée.

Einzahlungsschein des Bistums Sitten

Par votre don, vous donnez à votre Eglise les moyens d’une pastorale efficace. Merci de tout cœur
pour votre solidarité.

Stéphane Vergère, Directeur administratif

